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Familien stärken – Zukunft gewinnen
Im Blick: die „Generation ’90“

1. Deutschland befindet sich mitten in einem demographischen Wandel. Seit gut dreißig Jah-
ren ist jede Generation um rund ein Drittel kleiner als ihre Elterngeneration. In Verbindung
mit der weiterhin wachsenden Lebenserwartung und einem stagnierenden Wanderungs-
saldo führt dies langfristig zu einer Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung.
Gleichzeitig wird die Gesellschaft vielfältiger: 28,5% der Unter-18-Jährigen haben einen
Migrationshintergrund, jedes 5. Kind ist aus einer ausländischen Familie.1

� siehe Abbildungen 1.1 bis 1.4

2. Ab dem Jahr 2020 geht die Generation der Babyboomer (Jahrgänge 1955-65), die mo-
mentan einen erheblichen Anteil der Erwerbsbevölkerung ausmacht, sukzessive in Rente.
Der Altenquotient – die Anzahl der 65- Jährigen und Älteren je 100 Personen von 20 bis
unter 65 Jahre – beträgt heute 32. Ab den 2020er Jahren wird er rapide steigen und be-
reits 10 Jahre später bei 52 liegen. Die Zahl der über 80-Jährigen wird von heute 3,7
Millionen auf fast 6 Millionen in 2020 ansteigen.2 Mit der steigenden Lebenserwartung
wird auch die Anzahl der gesunden Jahre weiter zunehmen; trotzdem ist zu erwarten,
dass insgesamt auch die Anzahl der Pflegebedürftigen noch steigt.

� siehe Abbildungen 2.1 bis 2.4

3. In den nächsten Jahren werden die Kinder der Babyboomer Verantwortung für unsere ge-
sellschaftliche Zukunft übernehmen. Von dieser „Generation ’90“ (Jahrgänge 1985-95)
wird viel erwartet. Sie sollen

• Partner finden, Kinder bekommen und damit zum Erhalt der Gesellschaft beitragen.
• durch eine hochwertige Betreuung, Erziehung und Bildung ihrer Kinder das Human-

vermögen der Gesellschaft stärken.

• Fürsorge gegenüber der älteren Generation übernehmen.
• soziale (Beziehungs-)Netze auch außerhalb traditioneller Familienstrukturen schaf-

fen.
• den Generationenvertrag erfüllen, d.h. für die erworbenen Versorgungsansprüche

der Älteren aufkommen und darüber hinaus verstärkt für ihr eigenes Alter vorsorgen. 

• unseren Lebensstandard und die internationale Wettbewerbsfähigkeit durch hohe
wirtschaftliche Produktivität und Innovationskraft aufrechterhalten.

• den gesellschaftlichen Zusammenhalt durch freiwilliges solidarisches Engagement
wahren.
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Diese Leistungen sollen auf hohem Niveau und zum Großteil in einem sehr engen Zeit-
fenster erbracht werden. In der so genannten „rush-hour of life“ müssen
“…Entscheidungen getroffen und realisiert werden [..], die mehr oder minder das ganze
Leben bestimmen. Neben dem Ausbildungsabschluss, dem Eintritt in das Berufsleben
und der Entscheidung für einen Lebenspartner scheint in Deutschland das dominante
Muster auch zu sein, in dieser Phase zu heiraten und wenn, sich dann für Kinder zu ent-
scheiden“.3

4. Die Voraussetzungen für die Erfüllung dieser hohen Ansprüche sind gut:
Die Generation ’90

• zeichnet sich durch die letzten starken Geburtsjahrgänge aus, eine Folge des de-
mographischen Echoeffekts des Babybooms.

• weist „ein sehr hohes Ausmaß an persönlicher Selbstorganisation, eine große Kom-
petenz der Problemverarbeitung und der flexiblen Virtuosität des Verhaltens“ auf.4

• bewertet Familie als sehr bedeutend für ihr persönliches Glück.

• ist willens, ihren Lebensentwurf im Kontext der gegebenen Rahmenbedingungen ei-
genverantwortlich zu gestalten.

Die Generation `90 ist bereit, unter hohem persönlichem Einsatz ihren Platz in der Gesell-
schaft zu suchen und Verantwortung zu übernehmen.

� siehe Abbildungen 4.1 bis 4.2

5. Die Jugendlichen erleben
• steigende Anforderungen hinsichtlich Qualifikation, Flexibilität, Mobilität auf dem Ar-

beitsmarkt.
• dass ihre Bildungschancen eng mit der sozialen Herkunft zusammenhängen.5

• hohe Jugendarbeitslosigkeit (Oktober 2006: 18,9% der 20-25-Jährigen in Ost-
deutschland, 9% in Westdeutschland).6

• einen Wandel der ökonomischen Basis und der innerfamilialen Rollenverständnisse,
die eine Erwerbstätigkeit beider Partner zur Folge haben.

• ein gesellschaftliches Umfeld, in dem Kinder ökonomische Störgrößen sind, die ei-
ner kontinuierlichen Erwerbsbiographie im Wege stehen.

• als „Generation Praktikum“ vorläufige, unsichere Arbeitsverhältnisse in globalisierten
Märkten.

• geringere Zukunftsplanbarkeit, gekoppelt mit hohen Ansprüchen an den eigenen
Lebensentwurf.

• eine Pluralisierung der Lebensformen und –entwürfe, mit einer Polarisierung zwi-
schen Kinderlosen und Eltern.
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Ein „Realitätsschock“ mag die Ursache dafür sein, dass der bei Jugendlichen im hohen
Maße vorhandene Kinderwunsch beim Eintritt in das junge Erwachsenenalter rapide
nachlässt. Schon jetzt sehen 53% der Jugendlichen die gesellschaftliche Zukunft eher
düster; 72% äußern Angst vor Armut, 69% vor Arbeitslosigkeit.7

� siehe Abbildungen 5.1 bis 5.3

6. Die Generation ’90 ist eine Generation der Bereitschaft, aber unter den gegebenen Ver-
hältnissen auch eine Generation der Unsicherheit. Sie muss in Zukunft einen erheblichen
Teil ihrer Leistung an die Solidargemeinschaft abtreten, um die Gesellschaft in ihrer heuti-
gen Verfassung zu bewahren. Sie kann allerdings auch darauf hoffen, dass die
Babyboomer einen Teil ihrer Wertschöpfung an sie weitergeben. Wesentlich ist jetzt also,
die vorhandene Einsatzbereitschaft dieser Generation zu erhalten und ihr die „Kreditwür-
digkeit“ unserer Gesellschaft zu beweisen:

• Wie kann die Generation ’90 optimal auf das Jahr 2020 vorbereitet und ihre „rush-
hour of life“ entzerrt werden?

• Was entlastet die zukünftigen Eltern?
• Was ist gut für ihre Kinder?

• Was für Voraussetzungen müssen jetzt dafür geschaffen werden?

• Wer ist fähig und willens, diese Voraussetzungen schaffen?

7. Damit die „Generation ’90“ ihrer Verantwortung gerecht werden kann und nicht unsere
heute bereits bestehenden Probleme verschärft, müssen Wirtschaft, Politik und Zivilge-
sellschaft heute die Weichen für die nahe Zukunft stellen:

• Was kann in der Wirtschaft getan werden,
o damit eine Balance von Familie und Beruf erreicht wird?
o damit Arbeitgeber ihre Bedürfnisse richtig einschätzen und realistische Erwar-

tungen an (zukünftige) Arbeitnehmer stellen?

• Wie kann Politik erreichen,
o dass sich mehr junge Erwachsene für Kinder entscheiden und diesen einen

guten Start ins Leben ermöglichen können?
o dass mehr Planungssicherheit für mögliche Eltern geschaffen wird?
o dass die Entscheidung für Kinder nicht wirtschaftlichen Überlegungen geop-

fert wird?
o Was sollte sich in den Städten und Gemeinden verändern, damit Familien

sich wohl fühlen und die Kinder bestmögliche Entwicklungsmöglichkeiten fin-
den?



5

• Welchen Beitrag kann die Zivilgesellschaft leisten?
o Wie schaffen wir soziale Räume, in denen sich Menschen unterschiedlichen

Alters und verschiedener Herkunft begegnen können?
o Wie können wir verlässliche Rahmenbedingungen für die Jugend der Gegen-

wart und die Familie der Zukunft schaffen?

Für alle diese Bereiche gilt: welche gesellschaftlichen Debatten brauchen wir, um eine
annähernde Einigkeit zu erzeugen, was jetzt zu tun ist? Und an welchen Maßstäben wol-
len wir gute und nachhaltige Maßnahmen für Familie – auch und gerade für die
Generation ’90– messen?

� siehe Abbildung 7
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Abbildungsverzeichnis

Abbildungen zu Abschnitt 1

Die Altersquotienten in den Kommunen werden sich bereits bis 2020 dramatisch verändern:

Abbildung 1.1

Abbildung 1.2
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Abbildung 1.3

Abbildung 1.4
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Abbildungen zu Abschnitt 2

Legt man die heutigen Staatsausgaben und -einnahmen auf das Bevölkerungsprofil des Jah-
res 2020, zeigt sich, dass gerade in den Alterskohorten, bei denen das höchste
Einnahmenpotenzial liegt, ein hoher Rückgang der Bevölkerung erfolgt. Die Profile zeigen
beim heutigen Bevölkerungsstand ein negatives Saldo von ca.18,3 Milliarden. Allein die Ver-
änderung der Altersstruktur verdreifacht das Defizit im Jahr 2020 auf ca. 53 Milliarden.

Abbildung 2.1

Abbildung 2.2
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Abbildung 2.3

Abbildung 2.4
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Abbildungen zu Abschnitt 4

Die Wertorientierung der Jugendlichen ist stark ausgerichtet auf ein vergleichsweise enges
soziales Feld (Freunde, Partner, Familie)

Abbildung 4.1

Abbildung 4.2
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Abbildungen zu Abschnitt 5

Ein höherer Schulabschluss (Fachabitur, Abitur) des Vaters macht das Abitur des Kindes
dreimal so wahrscheinlich wie ein einfacher Schulabschluss (Volksschule)

Abbildung 5.1

Allein in den letzten vier Jahren hat sich die Erwartungshaltung für die persönliche und ge-
sellschaftliche Zukunft deutlich verschlechtert.

Abbildung 5.2
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Abbildung 5.3

Abbildung zu Abschnitt 7

Abbildung 7
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